
D u mas, uher Chlorlther. 

Der Methyleniither C, H, 0 oder sein Bydrst, der Holz- 
gcist, mit einein Ueberschusse von concentrirter Schwefelsiurc 
behandelt, gcbcii riiemaln Methylen, den Knhlenwasserstoff C, H,. 
Ebenso giebt der Ctilorliohlenstoff C, CI, bei der Behanillung 
mit einer weinpisfigen Aufliisung von sch\vefelwssserstolau- 
rein Kuli nicht den ChlorkotilenslolF C, CI,, welcher dem Me- 
tliylen entsprichl. Diese Tliatsachen kiinnten auf den Gedankeii 
bringen, dass das Methylen nicht vorhantlen sei, d. h. dass cs 
nicht RUS einem KohlenwnsserstolF bestelie, welcher i n  dcr Rei-, 
he tlcs Holxgcistes das, was das ijlbildeiide Gas in der Reihe 
des AkOhO!$ ist. 

LIV. 
-4 usaziy uiis d e m  B e r i c h t  d e s  iYe~1.11 D u n i n s  

iib L' I -  d i e  v o I *  .Y l e h  e i t  d e Ab h (1 ) L  d l  11 189 d e s  
H e  1- rii B e g  12 a I I  1 I. 

(Compt. rend. T. IX, p .  789.) 

- - Die Arbeit des Verfassers geht von dem Gcsichts- 
puncte aus, weicher schon so oTt ein Gegenstand der Betrach- 
tung der Aliademie gewesen ist, niiinlich ob eine organisclie 
Substmix itiren Wirsserstoff ginzlieh oder theilweise verlieren 
kniin, wiihreiid derselbe durch eine iiquiralente Menge Chlor 
ersetzt wird. EJ geht daraiis eiii neuer Kurper hervor, ge- 
billlet durch die Substitution des Wasserstoffs durch Clilor. 

Wir beeilen uns, ausmuprechen, dass man noch niemals 
von diesem Gruiidsatze glucklichere Anwendung gemacht hat ; 
tlass man durch  denselben noch niemals besser chsrakterisirle 
und besser uoterscltiedenc Sloffc enttlcckt haf. Die Akntfeinie 
wirtl aus dern folgenilen Detail selbst daruber urtheilen kiinnen. 
\'or ]anger Zeit unlerwarf der Verfasser day iilbiltlende Gas 
der Einwirkiing tles Chlors und die Protliicte, welche aus der 
ersten Eirtwirlinng tfieser beiden Kiirper auP einander enktehen. 
Kr hat sic11 iiberseugt, dass dlis iilbiltlenilc Gas C, H, giebt 

C ,  H, C12 + 11, CI, 

C, 8, CI, H, CI, 
c, €I, CI, + I32 CI, 

c, CI, 
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oder bei der Leichtigkeit der Verbindung dieses letzten Kiir- 
pers mit Chlor 

d. i. Perchlorur vom Kohlenstoff. 
c4 C'l, 

I n  dem Mnssse, wie das Olbililendc Gas Wasserstoff ver- 
liert, nimmt es Clilor auf. 

Hiervon ausgehentl, hat sich der Verfasser znr  Aufgabe 
gemacht, eine Fmge x u  lijsen, welche seit langer Zcit ange- 
regt mar, niirnlich iibcr die Natur der zusarnmengesetzten Ae- 
therarten , und er  hat deshalb den Chlor - +\ether eiiiigen Ver- 
suchen unterworfen. Filr diesen nimrnt er die Formel an 

Es ist diesa das erste Glietl der vorigen Reihe, menn H, durch 
CI, ersefxt wiril. Hr. R e g n  a u l  t bat n u n  zuerst gesucht die- 
selben Kijrper aus dicsem x u  ermugen, \vie nus C, H6CI,+H, CI,. 

LIsst man aul' das iilbiltlende Gas das Chlor einwirken, so 
erhiilt man zuerst die holliindische Flussigkeit C, H, CI,. 

Dcr Verfasser erhielt dieselbe Zusammcnsetzung durch die 
Einwirkung auP den Chloriither ; obgleich nber die physikali- 
schen Eigenschaflen dieser Verbindung denen tier holBndischen 
Flussigkeit sehr tihnlich waren, so unterscheiden sich beide 
Kijrper doch dadurch, dass jene weder durch Kali noch durch 
Kalium angegriffen wird. Der Verfasser stellt daher jetzt fur  
den Chloriither die Formel auf C, H,o CI, u n d  fur die neue Ver- 
bindung C, H, CI, d. b. er  verwirft die Tbeorie, welche die 
Existenz des iilbildenden Gases in  dem Chlorsther annahm. Fer- 
ner ist er Jazu gelangt, folgende Verbindungen zu erzeugen. 

c, Hs, 111, CI,. 

Dichligkeit 
Formel. Kochponct. Dichtigkeit. DampP-Vof. d. Darnpfes. 

C, HIoCI, I i O  77 4 (3,421. 
C, H, CI, 640 1,174 4 3,421. 

4,606. 
6,792. 

C, H, CIIo 14GO 1,644 4 6,972. 
c, C',, 1820 2ungePiihr 4 8,040. 

C, H, CI, 750 1,372 41 
C, A, CIS 1020 1,530 4 

Man sieht darin, dass in dem Maasse, wie das Chlor den 
Wasserstoff ersetzt, die Dichtigkeit des Uampfes wichst, die Dich- 
tigkeit der Fliissigkeit zunimmf und der Kochpunct endlich von ei- 
nem niedrigen Grade bis zu dem biichsten hinaufsteigt. Man sieht 
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nusscrdem? dass das iilbildendc Gas, wie der CblorBther, durch 
das Clilor zwei Reihcn von Kijrpern liefert , welche in ihrer Zu- 
snrnrnerisefzung selir iihnlich sind , aber vollsliindig antlere Eigen- 
schaffen hesitaeu j man hat zahlreiche und hiichst interessantc Iso- 
merien. Alles, was der Vcrfasser vom Chioriithcr des Alkohols 
gesagt hat, hat er auch bei dem'des Holxgeistes hestiitigt gefunden. 
Er hat folgende Kijrper aus diesem dargestellt. 

Dichtiglteit 
Formel. Kochpunct. Dichtigkeit. Dampfl  Vol. des Dampfes. 

C, H, CI, gasfjrmig f 4 1,52 
c, 11, CI, c30075 1,344 4 2,96 

c, CIS 780 1,599 4 5,30. 
C, H, CI, 610 1,491 4 4,83 

Man sleht , dass hierbei dieselken Umstiinde herrscheu, wio 
bei den vorigen Verhindungen. 

Einc wichtige Eernerkung hat Hr. R. gemacht, nsmlich 
die Identitiit des Kijrpers C, 8, C1, mit Chlorot'orm. 

Aehnlichen Versuchen hat der Verfasser seinen neuen Schwe- 
fclwasserstolfither untermorfen. Man erhalt diesen sehr leicht, 
wenn man Eintch-Schwefelelkalium, in Allrotto1 gelasf, mit Chlor- 
iither destillirt. Indem er diese neue Substanz mit Chlor behan- 
delte, erhielt er nur ein einziges Product. 

Koch- Dichtig- DsmpP- Dichtigk. 
Formel. punct. keit. Vol. d. Dampfcs. 

8,13 Schwefel wasserstoff- 
alher. C,H,,S 730 07825 2 

Gecblorter SchmePel- P 
wasserstolfiitlier. CIE,CI,S 1600 1,673 ,, 1, 

Auch aus  den Holzgeist erhielt der Verhsser  einen iihn- 
lichen Aether, welcher sich gegcn Ctilor auP dieselbe Weise 
verhiclt. 

Hoch- Dichtig- Dampf- Dichtigk. 
Formel. yunct. keit. Vol. d. Dampf'es. 

C,B6S 410 4,845 2 2,158 Schwefelwassersloff- 
Met hyliither. 

Gechlorter S chwef'el- 
wasserstoffiit her. C,CI,S hiiher ,, 2P 99 

Herr M a 1 a g u t i  bat schon den gewiibnlichen Aether in 
cin fliissiges chlorholtiges Product verwandelt nod hat gezeigt, 



Dumas, iiber Chloriither. 301 

dass dabei vier Atome Warserstoff diirch vier Atome Chlor ersefzt 
werden. Hr. R. ist nocb weiter gegangen; er hat allen Was- 
serslolF verschwinden laesen und ihn duroh Chlor ersetzt. 

Man hat also 
Koch- Dichtig- Dampf- Dichligk. 

Formel. punct. keit. Vol. d.Darnpfcs. 
Aether C4H,,0 350 0,716 2 2,57. 

D'A r cet Chlor~lheralC1€~~C120 ,, 7? 7) 97 

. M a  1 a g u t i gochlort. 
Aether. C4~,C~,O 1) 3,5 77 9 

R e g n a u l t  gechlort. 
Aether. C* CI,oO 2800 9) ,* >7 

Dieser letzte Aelher von R e g n a n l  t ist einer der wicb- 
tigsten Korper. der organischen Chemie nnd verdient ein sehr 
grundliches Studium. Man muss, uffi ihn zu erhalten, die Ein- 
wirkung dcs Chlors znerst bei einer niedrigen Temperatur und 
im Schalten vor sich gehen Iassen, sodano aber nnter dem Ein- 
flusse des directen Sonnenlichfs. Es bildet sich sodano dieser 
Aether in Rrystallen, welche bei 690 schmelzen. Wenn man 
sich erinnert, dass die Essigsanre, nnter ganz denselben Um- 
stiinden , Chloressigsiiure liefert so muss man glauben, dass 
das Chlor nuf den Essigather eine doppeltc Wirkung ausiibt, 
einmal auf die Basis und sodmn auP die Siiure. Es wird sich 
ein Kijrper bilden C4 GIlo 0 ,  C, CI, 0,. Hr. R e g n a u l t  
liess sich durch die fast unvermeidlichen und gefahrvollen Ex- 
plosionen nicht abscbrecken, welche bei der Einwirkung des 
Chlors OUP den Methylather entstehen. Es bilden sich dabei 
folgenda Kiirper. 

Koch- Dichtig- Dampf- Dichtigk. 
Formel. punct. keit. Vol. desDampfes. 

Methylather C, I3,O grtsfiirmig ,, a 1,59 
C2H4C120 1050 1,315 2 3,972 
C,H,CI,O 1300 1,606 2 6,318 
C, CI, 0 gegen I000 1,594 4 4,360. 

Diese Reihe i d  interessant, d a  sie vollstfindig ist. IIat 
man endlich ein Product erhalten, welches gar keinen Wasser- 
stotf mehr enthdlt, so sieht man den Siedepunct fallen, wiih- 
rend die Dichligkeit dieselhe bleibf. Dieser BGryer eutbiilt 4 
Volumirra DampP, wiihrend die andereo our 2 eothalteo. Dieser 
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neuen Moleciililr - Anordnung entsprerhen neue Eigenschaften 
und man liann saqen, dass tlieser lelzle Kijryer, obwohl gnnz 
regeliulssig aus der Reihe erzeugt, die ihm vorangeht , BUS 

3crselben tierausgelref en i d ,  ivenn man die Eijrper, um welclie 
es sich hantlelt , vom rein chemischen Gesichlspuncte aus bc- 
trachtet. Dieae neue Eintheilunpart wirrt  einige Zweifel auf 
die chenrische Kalur der Verbindung C, Cf, 0. Es ist klnr, 
dass sie aus C, €1, 0 durch einfache Substitution entslsnden 
ist. Es muss einein Versuche iiberlassen bleiben, ob die bei- 
den Kiirper gieiche chemiscbe Eigensehsften besilxen. 

Ferner hat Hr. R e g n a u l  t noch 2 andere Thatsachen un- 
tersucht. Die erstere betrifft den festen Kiirper , in  welchen 
sich das Chloral verwandelt, iiber dessen Natur wir, L i e b i g  
und ich, uns  geirrt haben. Denii es ist nur eine Isoinerie und 
keine Zersetzung. 

Der zweite Punct ist dns  susse Weiniil. Iir. R. hat es 
itieritisch mit tlem Pdrokn von B o  11 s s i  n g a u I t  gefunden. 
Der Verfasser liornmt endlich auf die Acthertheorie, weldie i n  
dern Dictionaire lechnalayique ausgefiihrt i d ,  indessen ivt%-de 
es zu weit f‘uhren, dnrauf genauer einsugehen u. s. w. 

LV. 
U e b e r  d i e  C o a s t i t t i t i o n  d e r  o rgan i sche ia  

SLZuren ‘IG. s. w. *I 
X I  V. Ueber die Essiysdure und die Cl~loressiysaure. V a n  

D u m a s .  
(Conapt. rend.  Tom. I X ,  prig. 813.) 

I n  einer Abhaniilung, welche ich die Ehre hatte vor ei- 
niger Zeit der Altatiemie mitzutheilen, zeigte ich, dass das Chlor 
die Essigsiiure unter dern Einflusse des Sunnenlichtes zersetze 
und eine neue Siiure bilde, welcher ich den X’amen Chlores- 
sigslure beigelegt habe. 

Uei dieser Gelegenheit stellte ich die Meinnng auP, dass 
die EssigsBure und die Chloressigsiiure zn einem und demsel- 
ben Typus gehiiren: 

*) Fortsetcung von Bd. XIX, p. 36. 




